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Der Vorstand von Children 
Write for Children e.V. 
bedankt sich bei allen 
Freunden, Förderern und 
den Vereinsmitgliedern für 
die freundliche und 
großzügige Unterstützung. 
Wir wünschen allen  frohe 
Weihnachten und ein gutes  
neues Jahr.  
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Children Write for Children und seine Patenschaften 
Auch im vergangenen Jahr hat Children Write for Children in seinen 
Partnerschulen weiterhin Patenschaften unterhalten. 
Netra Thapa ist federführend in der Organisation und der Durchführung der 
Patenschaften. Seine Aufgabe ist nicht leicht, denn er muss aus der Reihe der 
Schüler und Schülerinnen diejenigen identifizieren, die eine Unterstützung am 
nötigsten brauchen. Eine Richtlinie, die Children Write for Children e.V. 
vorgibt ist es, dass das Verhältnis von Mädchen und Jungen, die Gelder des 
Vereins erhalten, ausgewogen sein soll. 
Neben der Bedürftigkeit sind auch der Einsatz und die generelle 
Arbeitshaltung der Schüler und Schülerinnen ein Kriterium. Im vergangenen 
Jahr unterstütze der Verein Kinder aus Familien, in denen es nur ein Elternteil 
gibt. In manchen Familien herrscht große Armut, sodass zeitweise sogar eine 
ausreichende Ernährung nicht gewährleistet ist. Es gibt Mütter, die ihre 
Kinder alleine großziehen müssen, weil der Vater verstorben ist und  in Nepal 
kein zuverlässiges soziales Sicherheitsnetz existiert. Auch Suchterkrankung 
eines Elternteils kann eine Rolle spielen. In all diesen Fällen können die von 
Children Write for Children e.V. zur Verfügung gestellten Mittel den 
Unterschied machen, dass junge Menschen nicht vorzeitig die Schule 
verlassen und arbeiten gehen müssen, sondern einen Abschluss  und 
anschließend eine Berufsausbildung machen können.  

 
Netra Thapa (links oben) mit Lehrerinnen 
und vier der jüngeren Patenkinder. 
Unten: Austeilung der Unterrichts-
materialien und Schuluniformen. 
 

 

Die Vollversammlung des Vereins am 5. Mai 2019 
 

 

Bild (von links nach rechts): Edeltraud Bindtner, Malerin und Vereinsmitglied; Andrea Kessel, 
Schriftführerin; Gabi Köhl-Dreher, Vereinsmitglied; Christiane Ulmer-Leahey, 1. Vorsitzende. 

Neben dem Tätigkeitsbericht des Vorjahres und der Entlastung des Vorstands 
wurden die kommenden Aktionen besprochen. Außer  der mittelfristigen 
Planung ist bei den Sitzungen des Vereins auch immer die zukünftige 
längerfristige Entwicklung von Children Write for Children e.V. ein zentrales 
Thema.  
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 Café Kathmandu  

 

 

 

 

 

Sarita und die Bhanodaya Schule 
 

 

Mittlerweile ist das 
alljährlich im Alten 
Rathaus stattfindende 
Café Kathmandu zu 
einem festen Bestandteil 
des Rhenser 
Veranstaltungskalenders 
geworden. Das ist der 
Tag, an dem der Verein 
Children Write for 
Children e.V.  seine Ziele 
und seine Arbeit einer 
breiteren Öffentlichkeit 
vorstellt.  Der Verein hat 
einige Mitglieder, die 
sich künstlerisch 
betätigen und die an 
diesem Tag ihre Dienste 
unentgeldlich zur 
Verfügung stellen.  

Es gab auch in diesem Jahr 
einen Auftritt der Sängerin und 
Liedermacherin Helen Leahey. 
Neben weiteren musikalischen 
Darbietungen durch Harry Götz 

fanden Bilderverlosungen von Werken statt, die von Edeltraut Bindtner und Albrecht Dinkel (Bild links oben) 
gestiftet wurden.  Unsere Gäste konnten sich über die Projekte von Children Write vor Children e.V. informieren 
und an einer Autorenlesung teilnehmen.  Dank gilt auch dieses Jahr wieder dem Bürgermeister Herrn Raimund 
Bogler  (Bild links unten) für seine freundliche Unterstützung. Der gesamte Erlös der Veranstaltung ging an 
unsere Partnerschulen. So wird aus der Veranstaltung von Café Kathmandu eine Win-Win Situation, die allen 
Beteiligten und Besuchern Freude bereitet und da hilft, wo es nötig ist.  

 

 

 

Sarita hat sich auch in diesem Jahr 
neben ihrer Berufstätigkeit und 
der Versorgung ihrer eigenen 
Kinder und Familie um die 
Bhanodaya Schule gekümmert. Sie 
sorgte dafür, dass die von Children 
Write for Children gestifteten 
Unterrichtsmaterialien verteilt 
wurden. Nach wie vor handelt es 
sich bei den Eltern der Kinder, die 
die Bhanodaya Schule besuchen, 
um Wanderarbeiter, die in der 
trockenen Jahreszeit in den Ziegel-                                     
….fabriken arbeiten. Die Schule  
wiwird auch von einheimischen        
.    Jungen und Mädchen be-           
….sucht, deren Familien kaum        
G Geld haben.  Die Entwicklung              
….der Bhanodaya Schule während   
 

 

 

 
der letzten Jahre ist erfreulich und die Situation der Schüler, Schülerinnen sowie des Lehrpersonals hat sich um Einiges 
gebessert. Dennoch liegt hier vieles im Argen. Sarita engagiert sich, trotz eigener Schwierigkeiten, sehr für die Schule. 
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Stories Volume II und neue Kontakte 
 

Was lange währt – wird endlich gut! Der zweite Band der von den 
Kindern geschriebenen Geschichten hat erfreuliche Fortschritte 
gemacht.  
Wir haben 24 Geschichten gesammelt. Das Spektrum ist, wie beim 
ersten Band, sehr breit gefächert. Die Kinder und Jugendlichen stellen 
ihre Heimat vor, indem sie von der Schönheit, aber auch den 
Problemen Nepals berichten.  
Die Jüngeren erzählen oft Märchen und Sagen nach, die sie selbst von 
älteren Familienmitgliedern gehört, oder in der Schule 
durchgenommen haben. Die Geschichten regen zum Nachdenken und 
Diskutieren an. Deshalb haben wir uns in der Aufgabenstellung 
hauptsächlich darauf konzentriert, die Erzählungen in Projektform zu 
bearbeiten, wobei teilweise fächer- und/oder jahrgangsübergreifend 
gearbeitet werden soll. 

 

 
David Hardy an seinem Stand während des 
Sommerfestes auf Ehrenbreitstein  

 

Internationales Sommerfest in den Koblenzer Rheinanlagen  
 

Es ist uns gelungen Herrn David Hardy dafür zu gewinnen, das Cover unseres nächsten Buches zu gestalten. David 
Hardy hat sein Studio in Paris, besucht aber seine Mutter regelmäßig in Lahnstein. Als er während des Sommerfestes 
auf der Festung Ehrenbreitstein seinen eigenen Verein, der auf Madagaskar ebenfalls Schulen unterstützt vorstellte 
und von Children Write for Children e.V. erfuhr, erklärte er sich spontan bereit zu helfen.   
Die Illustration der Geschichten selbst wird durch ein Projekt erfolgen, das von CWfC gemeinsam mit der 
Grundschule Rhens veranstaltet wird. Die Kinder erhalten eine kurze Zusammenfassung der nepalesischen 
Geschichten auf Deutsch. Daraufhin wählen sie sich eine Geschichte aus, zu der sie dann ein Bild malen.  Dies wird 
das zweite Mal sein, dass es eine Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Rhens und dem Verein gibt. 
 

 

Netzwerken ist wichtig, 
auch für Vereine wie 
z.B. Children Write for 
Children e.V. So hatten 
wir auch in diesem Jahr 
wieder einen Stand bei 
der interkulturellen 
Bühne während des 
Sommerfestes am 11. 
August auf Oberwerth.  

 

Neue Kalender für 2020 

Auch für das kommende Jahr haben wir wieder einen Kalender für euch 
zusammengestellt. Die Bilder stammen von schönen Orten, die Harry und ich 
besucht haben. Bei den Texten handelt es sich diesmal um philosophische 
Limericks, deren Gedanken auch ins Englische übertragen wurden. 
 
Es gibt noch einige wenige Exemplare, die käuflich erworben werden 
können. Sie kosten 7,90 Euro. Der gesamte Erlös geht an die Schulen, denn 
die Kalender wurden von der Druckerei Liesenfeld in Spay für uns zu einem 
sehr günstigen Preis gedruckt. 
Nur solange der Vorrat reicht! 
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Nachruf – Edeltrud Wickert 

Leider gibt es auch eine sehr traurige Nachricht. Edeltrud 
Wickert ist am 5. Oktober 2019 verstorben.  

Sie hat die Aktivitäten von Children Write for Children von Anfang an mit 
Rat und Tat unterstützt. Als Leiterin des Staatlichen Koblenz Kollegs und 
Abendgymnasiums ermöglichte Frau Wickert, dass erstmals ein Projekt in 
einem Englischgrundkurs der damals 12. Klasse in Zusammenarbeit mit 
Schülerinnen, Schülern und Lehrern aus Kathmandu stattfand. Als die 
Aktivitäten zahlreicher wurden und über das Schulleben hinaus 
stattfanden, war Frau Wickert weiter mit von der Partie. 

In 2017 reiste sie nach Nepal, lernte unsere ortsansässigen Partner 
kennen und besuchte die von CWfC unterstützen Schulen.    

Wo Frau Wickert tätig wurde, da hinterließ sie auf leise, unaufdringliche 
und doch kraftvolle Art ihre Spuren. Das traf auf ihr berufliches Leben zu, 
von dem ich sieben Jahre mit ihr teilen durfte und während dem ich sehr 
viel von ihr gelernt habe. Auch in Nepal gibt es mittlerweile junge 
Menschen, die ihre schulische Ausbildung und die damit verbundenen 
größeren Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zumindest teilweise 
Frau Wickert verdanken.  

Frau Wickert hatte noch viele schöne Pläne im Leben und es ist sehr traurig, dass sie diese nun nicht mehr 
verwirklichen kann. Ich vermisse sie. 

Das Projekt „Aufbau“ nimmt Fahrt auf 
 Im vergangenen Jahr konnten wir für unser Projekt „Aufbau“  neue 
Unterstützer gewinnen. Das freut uns ganz besonders, da wir durch 
regelmäßige Einnahmen die Unterstützung unserer Partnerschulen und der 
Kinder besser planen können. 

Das Projekt wurde ursprünglich gestartet, um den Opfern des schweren 
Erdbebens, das Nepal im April 2015 heimsuchte, zu helfen. Es läuft bis heute 
weiter und trägt dazu bei, dass wir längerfristige Entwicklungen, wie z.B. die 
Ausstattung der Bhanodaya Schule, finanzieren können.  

Teilnehmer erhalten für jeden regelmäßig gespendeten Euro eine Losnummer. 
Die Preise, die es zu gewinnen gibt, wurden uns von Geschäftsleuten oder 
Künstlern gestiftet. An diesen Stellen sei noch einmal den Freunden und 
Förderern des Projektes herzlich gedankt.  

 

 

 

Frau Ingrid E. aus Nassau freut sich über 
ihren Preis. Sie ist die Gewinnerin des 
wunderschönen Gemäles „Kochelsee“ 
von Edeltraud Bindtner 


